
Erfahrungsberichte unserer Kunden

Schuppige, leicht fettende Kopfhaut 
 
Liebe Mitarbeiter der Firma Wilms, 
per Zufall habe ich ihr PinusVital Shampoo kennengelernt und getestet. Ich selber habe eine sehr trockene zu 
Neurodermitis neigende Haut und meine elfjährige Tochter ist genau ein gegensätzlicher Hauttyp mit leicht 
fettender Kopfhaut die auch zu Schuppen neigt. Ich habe bisher viele Bio-Shampoos ausprobiert. Nichts hat 
mich so richtig zufrieden gestellt. Meine Tochter sollte eigentlich alle zwei Tage die Haare waschen, sonst 
sehen die Haare richtig strähnig aus. Nach dem Verwenden von PinusVital konnte ich Margarete nach 5 Tagen 
noch gut anschauen. Als Kontrast nahm sie beim letzten Waschen ein konventionelles Shampoo. Am zweiten 
Tag sahen die Haare sehr fettig aus mit vielen schuppenden Bereichen. Ihr Produkt ist wirklich gut und die 
ausgleichenden Wirkung auf die Kopfhaut wird deutlich, da es sowohl bei trockener als auch bei fettiger Haut 
zu empfehlen ist. Und stundenlanges am Regal stehen, welche Sorte nehm ich dieses Mal ?....., hört endlich auf. 
Also in diesem Sinne viele Grüße aus Bonn 
Frau G. aus Bonn

---

AKUTPFLEGE
KÖRPERPFLEGE
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ZAHNPFLEGE



Kopfhautpflege

Gerne schreibe ich Ihnen nach ausführlicher Langzeittestung des Shampoos und 
der Spülung meine Erfahrung. Zwischenzeitlich hat auch der Pollenflug mehr 
Kopfhautreaktionen hervorgerufen und ich muß sagen, ich bin sehr begeistert 
und sehr zufrieden. Die Kopfhaut beruhigt sich sofort nach der Anwendung und 
hält auch für ca. 2 Tage an, was vorher bei meinem anderen Sortiment nicht der 
Fall gewesen war. Sobald mein Restbestand (ist nicht mehr allzu viel) zu Ende 
gegangen ist, werde ich meine Kunden umstellen und ausschließlich diese 
Produkte in mein Sortiment für Haarpflege und Kopfhautpflege und -gesundheit 
aufnehmen.
Liebe Grüße
S. Göller-Kraus 

---
Zahnpflege - Mundgeruch

Ich hatte bisher trotz intensiver Zahnpflege und Prophylaxe Probleme mit meinen Zahntaschen, was sich durch 
leichten Mundgeruch bemerkbar gemacht hat. Seitdem ich Kieferngold als Mundspülung und ihre Zahnpasta 
verwende (ca. 2 Wochen) hat sich das Problem offensichtlich gelöst.
G. Kemper

---
Allgemeinbefinden

... Auch kann ich berichten, dass die innerliche Anwendung von 
Kieferngold sich positiv auf das Allgemeinbefinden auswirkt (ausleiten) 
und so die Grippezeit gut überstanden wird. 
Mit freundlichen Grüßen, 
J. Balzer 

---
Stumpfpflege

Sehr geehrte Damen und Herren,
als unterschenkelamputierter Mensch habe Ihre Produkte für meine tägliche Stumpfpflege entdeckt.
Die Waschlotion benutze ich zur täglichen abendlichen Reinigung. Nach dem Waschen habe ich gleich das 
Gefühl, meinen Stumpf erfrischt zu haben. Der frische Duft von dem Kieferholz trägt noch doppelt dazu bei.
Danach creme ich meinen Stumpf dann mit dem Pinus Vitamin E- Hautgel oder dem Pinus Hautgel ein. 
Dieses zieht besonders schnell ein und hat mir, seitdem ich es benutze, ein sehr gutes Hautbild verschafft.  
Da ich den ganzen Tag mit der Prothese laufe, ist mein Hautbild besonders wichtig für mich.
Ich habe keine Unreinheiten mehr, was gerade im Sommer von Vorteil ist. Auch schwitze ich im Sommer nicht 
mehr ganz so doll in meiner Prothese, was ich auch auf das Pinus Hautgel zurückführe, da ich bei extremer 
Wärme meinen Stumpf morgens noch mal mit dem Pinus Hautgel einreibe. Mein Juckreiz, den ich bei wärmen 
Temperaturen in der Prothese hatte, ist auch zurückgegangen.  
Tolle Produkte, ich habe lange gesucht, bis ich etwas gefunden habe, was mir wirklich hilft und bin nach wie vor 
begeistert von den Naturprodukten.
Mit freundlichem Gruß
C. Körner

---



Irritierte Haut, Augenpflege, chronische Parodontitis

Sehr geehrtes Wilms Team,
heute möchte ich Ihnen ein kurzes Update zu unserer Anwendung der wunderbaren PinusVital Produkte 
geben. Außerordentlich hilfreich hat sich die regelmäßige Anwendung der Produkte bei meiner 
Schuppenflechte erwiesen. Das Vitamin E Gel und Einreibungen mit Kiefern Gold sind ebenso Juckreiz stillend 
wie sonst nur Salben mit Kortison! Es ist absolut verblüffend. Die Haut hat mehr Ruhe und schuppende Stellen 
heilen besser ab. Auch die Augenpflege bei Mensch PinusVital Produkten erfolgreich sein. Gereizte Augen 
werden schnell mit einer Watte-Auflage getränkt mit Kiefern Gold. ... 
Meine chronische Parodontitis ist sehr heikel und die Schleimhaut reagiert sehr empfindlich auf scharfe 
Zahnpflegemittel. PinusVital Zahnpflege ist hier völlig anders. Die Reinigungswirkung der Zahncreme ist sehr 
gut. Der Geschmack ist natürlich und nicht chemisch wie manch andere Zahncremes. Nach dem Putzen ist die 
Mundschleimhaut gestrafft und frisch, kleine Irritationen heilen sehr viel schneller ab. Eine Mundspülung mit 
Kiefern Gold rundet die tägliche Pflege ab.  
Ich bin sehr zufrieden mit diesem Ergebnis! Ich werde weiter über unser Anwendungen der PinusVital Produkte 
berichten.
Viele Grüsse
Sabine van Wel
Schlittenhunde Schule, Hundebedarf

---
Extreme Hauttrockenheit beim Kind 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
die PinusVital Körperlotion ist das erste Produkt, dass unserem 9-jährigen Sohn bei seiner extremen 
Hauttrockenheit hilft. Danke! Ihre Produkte sind sehr gut. 
Mit freundlichen Grüßen 
Frau W. aus Lotte

---

Müde Füße, Mückenstich 

Sehr geehrter Herr Boesmann,
....Da ich mich persönlich für Naturheilprodukte interessiere, 
suchte ich Ihren Stand auf. Mir wurden die Produkte erklärt 
und ich nahm so einiges mit. u.a. Pinus Vital Hautgel mit 
Vitamin E und das Pinus Vital Pflegewasser.
Das Hautgel konnten wir noch am selben Abend anwenden, 
denn mein Mann konnte nach dem anstrengenden Tag seine 
Füße kaum noch bewegen. Für ihn war der Urlaub zu Ende. Ich 
versuchte das Gel, rieb damit seine Füße und die Fußsohlen 
ein und dies in Abständen von je einer Stunde.  
Schon nach einer Stunde kam wieder Bewegung in die Füße 
und am nächsten Tag konnten wir wieder zu neuen 
Erlebnistouren aufbrechen.  
Mein Mann und ich sind fest von dem Produkt überzeugt.  
Ich selber werde gerne von Mücken gestochen. Nach einem 
Stich besprühte ich die Stelle mit dem Pinus Vital Pflegewasser. 
Man konnte zusehen, wie die Quaddel um die Einstichstelle 
abzog. Am nächsten Tag war nichts mehr zu sehen und zu spüren. Seither habe ich im Sommer/Herbst die 
kleine Sprayflasche in der Handtasche. Auch von diesem Produkt sind mein Mann und ich fest überzeugt.
Wir danken dem Wilms-Team für die Entwicklung dieser Produkte.
Mein Mann und ich wünschen dem Wilms-Team alles Gute für das Jahr 2012.
Helga Faetting-Diener

---



Katzenbiss

Hallo, 
heute mein AHA-Erlebnis mit dem PinusVital Pflegespray und dem PinusFauna: 
Beim Versuch meinen Kater mit PinusFauna zu besprühen hat er mich arg am Finger gekratzt! Es blutete sofort 
sehr stark und brannte wie Feuer…..geistesgegenwärtig habe ich PinusFauna auf die Wunde gesprüht und 
schon nach wenigen Minuten war das Brennen verschwunden und die Wunde fast „verschlossen“. Ich konnte 
schon nach einer Stunde den Finger wieder krumm machen….Hammer! Sonst dauerte das Verheilen solcher 
Kratzer oftmals mehrere Tage - gerade weil man den Finger ja benutzt riss es ständig wieder auf - nach der 
Behandlung mit PinusFauna und im Anschluss mit PinusVital Pflegespray nur wenige Stunden. Schon jetzt - 
beim Schreiben dieser Mail - kann ich den Finger wie gewohnt benutzen!
Ich bin begeistert….sehr begeistert!
Mit freundlichen Grüßen und den Wünschen für ein schönes WE an das Team von Wilms
Marcus

---

Hautprobleme

Guten Tag Herr Wilms!
… Meine Mutter hat große Probleme mit Haut an den Händen, sie 
hat schon so viele Ärzte besucht und niemand kann sie helfen. Es 
stellte sich heraus, dass nur Ihre PinusVital Körperlotion hilft. …
Herzliche Grüße
Maria Ircha, Dębno, Polen

---



Hautbild Gesicht 

Ich befinde mich gerade in einer Experimentierphase mit Pinus Vital und teste es überall - immer mit 
deutlichem Erfolg:
- Die Gesichtshaut
Bei Problemen mit meiner grobporigen Mischhaut konnte mir die Schulmedizin nicht helfen (medizinischen 
Behandlungen, die auf Symptombehandlungen fußen sind schnell Grenzen gesetzt). Im Gegenteil, es wurden 
unglaubwürdige Diagnosen gestellt, sodass ich mich auf die Behandlungen erst gar nicht einließ. Mit Pinus Vital 
veränderte sich das Hautbild am gleichen Tag der ersten Anwendung. Die Haut wurde feinporig, klarer und das 
Gefühl einer ständigen Reizung ließ extrem nach. Verwandten fiel die positive Veränderung auf und sie 
erkundigten sich nach dem Wie.  
Arthur Schopenhauer:
„Die Dogmen wechseln und unser Wissen ist trüglich, aber die Natur irrt nicht: Ihr Gang ist sicher und sie 
verbirgt ihn nicht. Jedes ist ganz in ihr, und sie ist ganz in jedem.“ 
:-) K.T.

---
Unterstützende Pflege bei neurodermitischer Haut

Sehr geehrtes Wilms Team!
Durch Ihren Extrakt konnten wir bei unserer Tochter den Einsatz von Kortison gegen ihre Neurodermitis 
verhindern. Es scheint, als sei die Haut wieder nahezu 100% gesund. Unsere Tochter kann sogar wieder im 
Sommer in das Solefreibad gehen, was früher aufgrund der „offenen“ Haut undenkbar war.
Wir sind begeistert von der Wirkung! 
Viele Grüße 
Frau Müller

---
PinusVital Produkte

Sehr geehrtes Wilms Team, 
herzlichen Glückwunsch zu Ihren Produkten.
Ich hätte nie gedacht, daß Naturprodukte so wirkungsvoll sein können. 
Täglich benutze ich die Waschlotion und das Hautgel und bin begeistert. 
Ganz besonders gut gefällt mir die Zahnpasta. Meine Weiterempfehlung ist Ihnen sicher.
Helen J.

---



Zahnfleischentzündung

Sehr geehrter Herr Wilms,
wir haben Ihre Produkte kennen und schätzen gelernt.
Meine Frau hatte monatelang Zahnfleischentzündungen und kein Arzt konnte ihr helfen. Nachdem sie mit 
Ihrem Extrakt den Mund gespült hat, sind die Entzündungen abgeklungen.
Ich bin von Ihren Produkten begeistert!
Mit freundlichen Grüßen, Hermann Berghegger

---
Kopfhaut, Haare

Sehr geehrtes Wilms Team!
Ich möchte Ihnen rückmelden, dass ich richtig begeistert bin von der 
Wirkung Ihrer Produkte. Ich hätte nicht geglaubt und schon gar nicht 
erwartet, dass ein Naturprodukt in sehr kurzer Zeit eine solche 
Wirkung erzielt. Ich setze die Lotion und das Wasser hauptsächlich für 
meine Kopfhaut ein, die sehr trocken und schuppig ist. Das hat sich 
inzwischen schon sehr entspannt. Auch die Struktur meiner Haare 
fühlt sich stabiler an. Das bedeutet sehr viel für mich, nachdem ich 
unter sehr schütterem Haarwuchs leide. 
Jetzt bin ich sehr gespannt auf das Kristallsalz und die Zahncreme. Ich 
leide nämlich auch unter Paradonditis und hoffe, dass ich auch hier 
zumindest eine Linderung erzielen kann.
Mit freundlichen Grüssen
Anne Körner

---
Juckendes Ekzem, Lippen-Bläschen

Hallo Herr Boesmann,
bevor ich Ihre PinusVital Produkte in meinen bio-Shop aufnehmen würde, wollte ich sie (wie alles, was ich 
einstelle) zuvor testen. Mein Mann schleppte ein juckendes Ekzem (an der Kopfhaut, im Bartbereich und mitten 
auf der Brust in Höhe des Brustbeines) schon seit Jahren mit sich herum. Alle Naturanwendungen halfen nicht 
dauerhaft. Zur „gesunden Chemie“ in Form von Cortison wollten wir trotzdem nicht greifen. 
Nun, was lag näher, als das PinusVital-Gel (an der Brust) und das PinusVital-Wasser im Kopf- und Bartbereich 
anzuwenden.
Wie freudig wir überrascht waren, als seine Beschwerden sich nach wenigen Tagen bereits besserten, und nach 
konsequenter Anwendung innerhalb von 4 Wochen völlig verschwanden, kann ich überhaupt nicht 
beschreiben!  
An mir selbst habe ich bei beginnendem Lippen-Herpes das PinusVital-Gel angewendet und ihn damit 
tatsächlich am Ausbrechen gehindert! Das hat so effizient selbst A. nicht geschafft. Gerne habe ich die Produkte 
nun im www.balance-shop.de gelistet, und benutze sie im Wellness-Studio in der Fußpflege! 
Mit herzlichen Grüßen und vielem Dank,
Dr. Chris Wollenberg

---



Zahnfleischentzündung

Liebes Wilms-Team!
Aufgrund meiner fortwährenden Zahnfleischentzündung nach 
einer Kronenbehandlung habe ich auf Hinweise einer Bekannten 
ihren Extrakt gegurgelt.
Ich hatte zuvor schlimme Entzündungen bis in die Backentaschen. 
Nachdem ich –anfangs nach jeder Mahlzeit, später dann 2 x tgl.- 
mit dem Extrakt gegurgelt habe, verschwanden die Beschwerden 
sehr rasch. Mittlerweile bin ich dank des Holzsaftes wieder 
komplett beschwerdefrei. 
Ich bin Ihnen sehr dankbar für dieses Produkt und freue mich 
schon auf Ihre Zahncreme!
Viele Grüße, 
Heidi Berghegger

---
Bypass OP im Knie

Hallo Heiner
Seitdem ich dein Kiefer-Kernholz auf mein offenes Bein sprühe nach meiner Bypass OP im Knie, hat sich dieses 
schnell abgeheilt. Auch die Schuppen der Hautflecken sind verschwunden.
Ferner trinke ich jeden morgen einen Schluck aus deiner „Pulle“.
mfg. Hans Michael Heitling

---
Insektenstich

Sehr geehrter Herr Wilms, vielleicht freuen Sie sich über folgendes Erlebnis. Gestern wurde ich böse von einer 
Bremse gestochen. Und dann der Tupfer Wilms-Gel drauf und sofort war ich alle Beschwerden los. Auf der Stelle 
war der Schmerz weg, es juckte nicht mehr und heute sieht man nicht mal mehr, wo der Stich war. 
Bis demnächst mit lieben Grüßen von Conny Rutsch

---
Pilzbefall

Habe über meine Ärztin wegen eines Pilzbefalls Ihr Produkt kennengelernt und war total überrascht, dass das 
Gel sofort half, wo ich jahrelang mit starken Medikamenten erfolglos war. Ich konnte es kaum fassen! Nun 
möchte ich auch andere Produkte zu meiner täglichen Pflege machen. Danke! 
Frau G. aus Wittenberg

---
Akne 

Ich verwende seit sieben Jahren eines der führenden Produkte 
gegen Akne. Ich habe immer gedacht, es wäre eines der besten 
Produkte für Hautprobleme. Es hilft auch sehr gut, aber ich glaube 
dass sich meine Haut an den Wirkstoff des Produktes gewöhnt hat 
und es deshalb nicht mehr den gleiche Effekt erzielt wie zu Beginn. 
Kristina Rohr (Vertreterin von Wilms in Los Angeles, Kalifornien) hat 
mir Anfang März eine Probe der 100% natürlichen Kiefern-Seife 
gegeben. Ich finde sie toll, meine Haut hat sich sehr verändert. 
Die Haut fühlt sich klar, weich und frisch an. Ich werde die Seife auf 
jeden Fall weiterempfehlen. Es wirkt wirklich und das 100% 
natürlich. Ich bin sooo glücklich! Vielen Dank!
Claudia Rapp, Los Angeles, CA 

---



Hautbild, Unberstützende Pflege bei neurodermitischen Stellen 
 
Lieber Herr Boesmann,

vielen Dank für Ihre freundlichen Neujahrsgrüße und -wünsche, diese gebe ich hiermit von Herzen zurück! 
Dann wollte ich nochmal Danke sagen für diese tollen Produkte, die meiner Haut nach wie vor sehr gut tun und 
deren Wirkung selbst meiner Kosmetikerin nicht verborgen geblieben ist. 
Sie attestierte mir ein sehr feines Hautbild ohne jegliche Unreinheiten, was ich vor Nutzung dieser Produkte 
nicht vorweisen konnte. Auch meine neurodermitischen Stellen habe ich damit sanft in den Griff bekommen. 
Werde meiner Kosmetikerin eine Flasche Pflegewasser nebst Infobroschüre vorbeibringen. Na ja, lange „Rede“...., 
aber ich habe so eine positive Wirkung bei anderen Produkten noch nie erlebt -und ich habe viel
ausprobiert- und das wollte ich Ihnen einfach nochmal schreiben!  
Also ganz herzlichen Dank und hoffentlich entwickeln Sie dieser Richtung noch weiter, mich würde es sehr 
freuen! So jetzt ist aber Schluß ganz herzlichen Gruß Gisela Tewes
P.S: Auch die Seife - ein Traum!

---
Juckreiz 

Sehr geehrter Herr Wilms!
Nachdem ich seit etwa 2 Jahren Ihre „Hygiene-Produkte“ auf Basis 
von Kiefernkernholz benutze, möchte ich Ihnen zu Ihren Produkten, 
wie:
1.) PinusVital Hautgel
2.) PinusVital Naturseife
3.) PinusVital Pflegewasser
aufgrund persönlicher Anwendung gratulieren, denn es konnten 
mit Hilfe Ihrer o.g. Produkte:  
Unter Position 1.), 2.) und 3.) der Juckreiz auf meiner Haut (Hände, 
Kopfhaut, Arme und Beine) zu 90% beseitigt werden;  
Unter Position 3.) beim Zusatz zum Waschmaschinenwasser ein 
angenehmes Gefühl beim Tragen von Unterwäsche und Oberhemden erreicht werden.
Diese v.g. Vorteile könnten als individuelle Erfolge angesehen werden, aber nach den Verkaufszahlen und nach 
Einsicht in die entsprechenden Laborberichte und Untersuchungsergebnisse bin ich überzeugt, dass die Wilms 
HygieneHolz-Produkte in Zukunft einen großen Verbreitungsgrad haben werden.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Müller-Schwenn

---
Aufgeschürftes Knie

Auch ich habe durchaus nur positives zu berichten. Meine Tochter hatte nach einem Sturz ein aufgeschlagenes 
Knie, dass sich sofort entzündete und eine regelrechte feste Eiterkruste hinterließ. Eine ca. 5cm große Fläche die 
sehr schmerzte und was ich auch tat, es wurde schlimmer. Ich war drauf und dran zum Notdienst zu fahren 
denn der Eiter suppte nur so unter der Eiterkruste hervor und bis Montag (es war Samstag) wollte ich auf keinen 
Fall warten. Dann fiel uns das Kieferngoldspray ein, dass wir mal als Probe geschenkt bekommen haben. 
Regelmäßig sprühten wir die Wunde ein und konnten schon am Sonntag Ergebnisse sehen. Es war wie ein 
Wunder. Man konnte zusehen wie die Wunde immer kleiner wurde!!! Das hat mich mehr als überzeugt!
DANKE!
Tanja Fronzek

---



Nagel- und Hautpilz, Juckreiz, Schluckbeschwerden  

Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne teile ich ihnen, auf ihre Anfrage, meine bislang gemachten 
Erfahrungen der KiefernGoldprodukte mit.
In meiner Praxis verwenden die Kunden KiefernGold gegen Nagel- 
und Hautpilz. Bei regelmäßiger Behandlung (einsprühen) kommt 
es zu einer deutlichen Besserung der Beschwerden wie Juckreiz der 
betoffenen Hautpartien und Verdickung der Nagelplatte. Diese 
wird jedoch standig abgeschliffen um eine gezielte Behandlung zu 
unterstützen.  
Juckreiz, der z.B. durch trockene Haut an den Beinen oder am 
Rücken auftritt, wurde durch die Anwendung von KiefernGold 
gebessert bis hin zur Beschwerdefreiheit.
Meine eigene Erfahrung:
Schluckbeschwerden - hier wurde das Produkt direkt in den Mund gesprüht. Nach kurzer Zeit besserten sich die 
Beschwerden.
Mit freundlichen Grüßen
Rita Sutmöller, med. Fußpflege

---
Fieberblasen 

liebes wilms team!
ich bin begeistert! seit jahren leide ich immer wieder an fieberblasen und habe 
bereits das große produkt-portfolio der apotheken mit weniger als mehr erfolg 
durchgetestet. die durchschnittliche abheildauer bei den cremes der pharma-
hersteller liegt bei mind. 10 - 14 tagen. 
das letzte mal hat mir eine freundin kieferngold in die hand gedrückt und gesagt: 
„probier das mal - einfach mehrmals aufsprühen“.  
und siehe da:
+ das spannungsgefühl und der juckreiz wurde nach wenigen minuten spürbar 
weniger
+ die bläschen gingen nach weniger als 24 stunden auf
+ 2 tage später war der abheilprozess in vollem gange
+ nach 5 tagen war alles abgeheilt
+ keine narben!  
vielen dank für die entwicklung eines so tollen und hilfreichen produktes.
schöne grüße aus österreich
astrid herbst

---

Unterstützende Pflege bei neurodermitischen Stellen  

Hallo!
Hätte nie gedacht, dass ich mal etwas zur Unterdrückung der Neurodermitis finden werde. Habe vieles 
ausprobiert und nichts hat gewirkt, bis mir mein Vater ein Fläschchen Kieferngold in die Hand drückte. Nun 
wende ich es seit mehreren Wochen mehrmals täglich an (in Verbindung mit anderen Cremes gegen trockene 
Haut), der Juckreiz ist zu 95% verschwunden und die Haut sieht wesentlich besser aus. Und das auf natürliche 
Weise! Super!
Beste Grüße
Meyer 

---



Sonnenallergie 

hallo herr wilms!
möchte mich einreihen in die positiven kommentare...
habe kieferngold bei meiner sonnenallergie probiert-juckreiz war 
sofort weg! und seit 2 wochen habe ich keinen neuen schub trotz 
des herrlichen wetters...
bin sehr begeistert, und empfehle es gerne weiter!
sandra böse

---
Trockene Hände 

Hallo, liebes Wilms-Team!
Gestern war meine Freundin zu Besuch, um unsere Baustelle zu 
besichtigen. Als sie meine Hände sah, - rauh, aufgesprungen und voll mit Blasen - sprühte sie mir Kieferngold 
drauf. Als die Hände trocken waren, fühlten sie sich sofort viel besser an. Jetzt mache ich das mehrmals täglich 
schon einige Tage und bin wirklich sehr zufrieden, meine Hände heilen gut ab und sind wieder weicher. Ich 
habe den Spray jetzt immer in meiner Tasche, damit ich während meiner Bürozeit ( habe viel mit Papier zu tun) 
jederzeit die Hände besprühen an. Ist mir viel lieber als ständig einzucremen. Ich werde Kieferngold sicher 
weiterempfehlen, es tut der Haut wirklich gut ! Danke ! 
Liebe Grüsse
E.Thallmayer 

---
Hautpflege, Verbrennung

Hallo Herr Wilms!
Ich verwende nun schon seit einiger Zeit Ihr Kieferngold zur Hautpflege. Es fühlt sich angenehm kühlend und 
belebend auf der Haut an – und es wirkt auch bei Verbrennungen!!
In der letzten Woche habe ich mir drei Finger an einer Herdplatte verbrannt. An einem so stark, dass sich sofort 
eine dicke Brandblase gebildet hat. Weil ich keine Brandsalbe im Hause hatte und Kieferngold kühlend wirkt, 
hab ich die Finger einfach in Becher (immer 2 im Wechsel) mit kaltem Kieferngold getaucht. Nachdem ich das 
ca. 2 Stunden durchgehalten hatte, taten die Finger kaum noch weh. 
Über Nacht hab ich dann den Finger noch mit Kieferngold verbunden, so dass er nicht austrocknen konnte.
Am nächsten Morgen war die Brandblase zwar noch erkennbar, tat aber selbst bei Berührung und der Arbeit 
nicht mehr weh. Der letzte Rest der Brandblase war dann am nächsten Tag verschwunden.
Ich kann wirklich allen empfehlen, Kieferngold auch bei Verbrennungen auszuprobieren.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg!
Viele Grüße
Diane Wehling  

---
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